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In Essen haben Sie einen real-Markt 
eröffnet, der als Vorbild für Nachhal-
tigkeit im Unternehmen gilt.

PM-S: In Essen hatten wir natür-
lich optimale Voraussetzungen, der 
Markt wurde komplett neu gebaut, 
und wir konnten hier von Anfang 
an mit den neuesten Standards im 
Hinblick auf das Thema Nachhal-
tigkeit arbeiten. So setzt der Markt 
in Essen-Altendorf im Hinblick auf 
den Klimaschutz neue Maßstäbe: 
Es wurden nicht nur 150 Bäume auf 
dem Gelände gepflanzt, sondern 
auch das Dach großflächig begrünt. 
Dieses dient als natürliche, heiz-
kostensparende Dämmung, kühlt 
den Stadtraum und leistet zudem 
durch eine hohe Wasserspeicher-
kapazität einen Beitrag zum Hoch-
wasserschutz.

DF: Hinzu kommen fortschritt-
lich technische Anlagen zur Einhal-
tung der Energieeinspar verordnung 
(EnEV), ein hocheffizientes, kombi-
niertes Heizungs- und Kühlsystem 
sowie der Einsatz moderner LED- 
Beleuchtung in den Kühlmöbeln. Der 

gesamte Markt ist auf einen effizienten und schonenden 
Umgang mit Ressourcen ausgelegt.

Soll das Essener Konzept bundesweit umgesetzt werden? 
PM-S: Das neue Vertriebskonzept aus Essen prä-

sentiert auf rund 9.500 Quadratmetern Frische, Viel-
falt und nachhaltige Technologien unter einem Dach 
und dient uns als Vorbild für unsere Neuausrichtung. 
Der Anfang ist gemacht, wir haben bereits 30 Märkte 
nach dem neuen Einkaufskonzept umgestellt, und 20  
weitere folgen noch in diesem Jahr. Plan ist, etwa 60 Mär-
kte pro Geschäftsjahr umzustellen. Natürlich haben wir 
Einschränkungen bei den bestehenden Gebäuden – da 
der Markt in Essen komplett neu gebaut worden ist – 
und können somit nicht alle technischen Neuheiten 1:1 
in den folgenden Märkten umsetzen. Im Weiteren haben 
wir nur bestehende Flächen/Gebäude angemietet, das 

heißt, wir müssen alle Umbaumaßnahmen auch mit den  
Eigentümern absprechen. Aufgrund der unterschiedlichen  
Gebäudestrukturen können wir leider nicht immer alle 
Maßnahmen realisieren.

Dreht sich bei vielen Kunden am Ende nicht doch alles um 
den Preis? 

DF: Sicherlich gibt es eine Kundengruppe, für die vor-
nehmlich der Preis entscheidend ist. Aber die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass ein ökologisches, gesundes, 
faires und regionales Sortiment immer wichtiger für unse-
re Kunden beim Einkauf wird. Aktuelle Markforschungs-
ergebnisse bestätigen, dass es eine stetig wachsende, 
besonders kaufkräftige Kundengruppe gibt, für die nach-
haltig erzeugte und fair gehandelte Produkte besonders 
wichtig sind. Wir kommen dem Kundenwunsch nach 
und sind dabei, den Aspekt Nachhaltigkeit entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette zu verankern, ganz nach 
unserem Motto „Handeln aus Verantwortung“.

PM-S: Im Einzelnen heißt das, dass wir sozial- und um-
weltgerecht hergestellte Produkte in unserem Sortiment 
führen, die die Kunden mit gutem Gewissen kaufen und 
genießen können. Zudem gehen wir sorgsam mit Res-
sourcen wie Papier und Wasser um und beteiligen uns 
an zahlreichen gemeinnützigen Hilfsprojekten. So haben 
wir im Jahr 2013 gemeinsam mit unseren Kunden über 
800.000 Euro gespendet.

Wird sich das Produktportfolio der real,-Märkte ändern? 
DF: Für uns spielt Nachhaltigkeit eine entscheidende 

Rolle. Wir führen eine Vielzahl an sozial- und umwelt-
gerecht hergestellten Produkten in unserem Sortiment und 
arbeiten daran es auszubauen. So nehmen wir unsere  
Eigenmarken ganz genau unter die Lupe. Derzeit sind wir 
dabei, alle kakao haltigen Produkte der Eigenmarken TIP 
und real,- Quality mit einem der drei Nachhaltigkeits- 
Siegeln (Utz, Fairtrade, Rainforest Alliance) bis 2015 aus-
zuloben. Wir sprechen mit den Eigenmarken-Lieferanten, 
um die Verpackung hinsichtlich „umweltfreundlich“ zu opti-
mieren und erweitern unser regionales Sortiment, das 
schon jetzt aus über 20.000 Artikeln besteht. Unser Ziel ist 
es für jeden, der den Wunsch hat nachhaltig einzukaufen, 
das bei uns zu tun! 

www.real.de/unternehmen/handeln-aus-verantwortung.html
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